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Ehrenamtliches 

Engagement 
 

 

Senor*innen Internet-Café 
Im Senior*innen-Internet-Café treffen sich regelmäßig ältere Menschen, um im 
Internet zu surfen, Bilder und Texte zu bearbeiten oder sich mit Internet-Spielen wie 
Mahjong, Solitär und Quiz zu vergnügen. Zudem gibt immer viele Fragen zu 
Smartphone, Tablet und Computer, die uns im Alltag begleiten. Im Internet-Café 
unterstützt man sich gegenseitig, kommt bei einer Tasse Kaffee ins Gespräch, lernt 
nette Leute kennen und trifft auf Digital-interessierte Ehrenamtliche, die weiterhelfen. 
Es gibt immer etwas Neues in der digitalen Welt zu entdecken. 
 

Internet-Café-Helfer*in 
 

Welche Aufgaben hat eine Internet-Café-
Helfer*in? 

− Internet-Treffs gemeinsam mit anderen 
Ehrenamtlichen durchführen 

− mit den Gästen das eigene digitale 
Wissen um Smartphone, Tablet oder 
Laptop/ PC teilen 

− wenn man möchte, für alle Gäste ein 
Thema erklären oder z.B. ein Erklärvideo 
zeigen 

− mit Gästen ins Gespräch kommen, eine 
Tasse Kaffee oder ein Getränk anbieten 
 

Gut zu Wissen: Wenn man selbst eine Frage 
nicht beantworten kann, weiß vielleicht eine 
andere Helfer*in oder ein Gast weiter. Es 
gibt aber auch Fragen, die nicht beantwortet 
werden können. 
.

 

Was muss man mitbringen? 

− Spaß und Freude am Umgang mit 
digitalen Medien 

− gern anderen etwas mit Geduld und 
Verständnis erklären 

− gern mit anderen im Team arbeiten 

− Freude am Organisieren 

− flexibel sein, auch wenn mal nicht 
alles nach Plan läuft 

− Freude daran haben, Neues aus 
der digitalen Welt zu entdecken und 
zu lernen 

 

Wie viel Zeit muss ich mitbringen? 

− Dienstag vormittags 2 Stunden, 2 – 
3 mal im Monat oder. nach 
Absprache 

 

 

 

Bei uns sind Sie während Ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit haftpflicht- und unfallversichert. 
Regelmäßige Teamtreffen, Fortbildungsangebote und Aktivitäten für Ehrenamtliche 
ergänzen unser Angebot für Sie. 
 

Haben Sie Lust und Zeit im Internet-Café tätig zu werden? Dann 

kommen Sie zu einer Schnupperstunde gern einmal vorbei oder rufen 

uns an. Wir freuen uns auf Sie. 
 

Treffpunkt Alter     Auf der Schanze 3     33647 Bielefeld 
 

Christina Schütte 

Tel. 0521/ 94239-121 
christina.schuette@diakonie-bielefeld.de 

 

Simone Nogossek 

Tel. 0521/ 94239-116 
simone.nogossek@diakonie-bielefeld.de 
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